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Grüne fordern mehr Transparenz und frühzeitige Information  
 
Absetzgelände der Kommando Spezialkräfte in Haiterbach sorgt für Unruhe 
 
Kreis Calw. Für ein „größeres Miteinander“ der Stadt Calw und der Kommando Spezialkräfte 
(KSK) hatte sich Calws Oberbürgermeister Florian Kling beim Neujahrsempfang der 
Bundeswehr-Eliteeinheit ausgesprochen. Diesen Wunsch habe der Kreisverband Bündnis 90 / 
Die Grünen ebenfalls. Vor allem, wenn es um Entscheidungen rund um die Kaserne in Calw 
gehe, so Anke Much und Philipp Jourdan. Hier sieht das Sprecherduo des Grünen-
Kreisverbandes aber Nachholbedarf.  
 
Seit Monaten werde gemunkelt, dass das Bundeswehrgelände in Richtung Althengstett 
erweitert werden soll. Kaufanfragen bei Grundstückseigentümern sorgen für Spekulationen. 
„Die Bürger sollten eingebunden und transparent informiert werden. Das würde solchen 
Spekulationen vorbeugen“, so Jourdan, der bemängelt, dass es bis jetzt keine offizielle 
Information der Anliegergemeinden gebe. Dabei wurde der Neubau von acht jeweils 
dreigeschossigen Unterkunftsgebäuden mit 447 Zimmern für die Graf-Zeppelin-Kaserne in 
Calw bereits 2017 europaweit ausgeschrieben. Diese Erkenntnis lässt für Jourdan eine Zusage, 
die MdB Hans-Joachim Fuchtel (CDU) beim Neujahrsempfang der KSK machte, in einem 
zweifelhaften Licht erscheinen. Laut Schwarzwälder Bote sagte Fuchtel damals, dass in den 
kommenden fünf Jahren 140 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen am Standort Calw 
investiert würden und bei der Vergabe der Arbeiten darauf geachtet werde, dass die Aufträge 
„auch von regionalen Unternehmen übernommen werden können“. Angesichtes der 
europaweiten Ausschreibung in dieser Größenordnung sei das aber eher unwahrscheinlich, 
vermutet Jourdan.  
 
Eine weitere Chance für mehr Miteinander zwischen der Calwer Bundeswehreinheit und den 
Bürgern, hätte aus Sicht von Philipp Jourdan die neue multifunktionale Trainingshalle mit 
Schwimm- und Tauchbecken der KSK sein können, die 2019 fertiggestellt wurde. „Eine Anfrage, 
ob das Hallenbad zur Breitenausbildung im Wasser genutzt werden könne, also für die 
Schwimmausbildung, DLRG und Tauchclubs, wurde leider negativ beschieden“, so Jourdan. 
Dabei zeigten Beispiele wie Stetten am Kalten Markt oder Ulm, wo Bundeswehrbäder 
Schwimmzeiten für die Bevölkerung anbieten, dass es auch anders gehe. „Es geht nicht darum, 
die Ausbildungshalle der KSK als öffentliches Schwimmbad zu nutzen sondern Vereine mit  
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überschaubaren Mitgliederzahlen zu unterstützen“, betonte der Grünen-Sprecher.  Schließlich 
habe die Bundeswehr die Bäder in Calw und Umgebung jahrzehntelang selbstverständlich 
genutzt. 
 
 
 
 
Absetzgelände Haiterbach 
 
Einen offenen Dialog mit Bundeswehr, Land, Kreis und Kommunen wünschen sich die Grünen 
bezüglich des geplanten Absetzgeländes in Haiterbach. „Es ist keine Frage, dass die 
notwendigen, rein militärischen Flugbewegungen akzeptiert werden“, betonte Jourdan. 
Verhindert werden müsse, dass das Gelände für privaten Flugverkehr genutzt werde. Er 
bezieht sich dabei auf die Erfahrungen in Calw, wo seit rund 40 Jahren das Absetzgelände der 
früheren Fallschirmjägerbrigade von einem privaten Fallschirmspringerclub genutzt wird: „Das 
Problem des damit einhergehenden Fluglärms ist hinlänglich bekannt. Darauf haben wir die 
Haiterbacher Bürgerinnen und Bürger frühzeitig hingewiesen.“ In der Nutzungsvereinbarung 
mit der Bundeswehr müsse zwingend eine Nutzung des Absetzgeländes durch Private oder 
Vereine ausgeschlossen werden. Eine solche Regelung sei für den Standortübungsplatz in Calw 
ebenfalls längst überfällig, so Jourdan.   
 
Keine Enteignung 
 
Einen klaren Standpunkt hat der Kreisverband der Grünen was den Erwerb der für das 
Absetzgelände in Haiterbach benötigten Flächen anbelangt: „Der Erwerb muss im 
gegenseitigen Einvernehmen erfolgen. Keinesfalls darf es zu Enteignungen kommen“, betont 
Anke Much. Ein besonderer Schutz müsse für Ackerflächen gewährleistet sein, die zu Biohöfen 
gehörten.   
 

 


